
Theilbaber. Therapie der Retroflexio uteri.¿<¡(1

merkwürdig ist, dass bei der Verlagerung des Darmes, den häufigen 
kolikartigen Schmerzanfällcn und dem stets festen, gebundenen 
Stuhlgang sicli keine der beiden Verklebungen der Tube gelöst hat.

Bei der Operation schien nur eine Incision der Bauchdecken 
nötig zu sein, um in die anscheinend fest mit dem Peritoneum ver
wachsene Tube und eine durch diese, den perforierten Darm und 
das Peritoneum begrenzte Abseesshöhle zu gelangen. So hätte sich 
die für septische1) und perforierte Pyosalpingitiden empfohlene 
zweizeitige. Incision durch einfache Eröffnung des Abscesses er
setzen lassen. Nachdem die Bauchhöhle eröffnet war, und die Tube 
sich vom Darm gelöst hatte, blieb Nichts übrig, als die Salpin- 
gectomie zu machen. Da der Darm zurücksank, ehe die Bauchhöhle 
genügend weit eröffnet war, um ihn erfassen zu können, so war 
eine Infeetion des Peritoneums mit Darm- oder Tuben-lnhalt nicht 
zu verhindern. Trotzdem sind nie schwere peritonitische E r
scheinungen aufgetreten. Die Darm-Naht hatte nicht genügend ge
halten, obwohl die Perforationsstelle ausgiebig im Gesunden rcseciert 
worden war. Wir suchen den Grund darin, dass nach Vollendung 
der Operation die Nahtstelle gerade dort zu liegen kam, wo die 
Flexur nach dem Rectum zu umbiegt und dadurch mechanischen 
Insulten ausgesetzt ist. Da der Darm alsbald an der Perforations
stelle mit dem Peritoneum verklebte, entstand keine Peritonitis, 
sondern nur eine feine Fistel, welche sich spontan schloss.

Schliesslich ist es sehr merkwürdig, dass die so hochgradig decre- 
pide Patientin einen derartigen, schweren Eingritf überstellen konnte, 
obgleich 4 Tage lang nach der Operation Nahrungs-Zufuhr unmög
lich war, und die grosse Wunde nur per secundam intentionem und 
nach Abstossung beträchtlicher nekrotischer Stücke heilte.

Diese Eigentümlichkeiten des Krankheitsverlaufes waren neben 
dem pathologisch-anatomischen Interesse für uns der Anlass zur 
Publication.

i l l .  Die Therapie der Retroflexio Uteri
Von

Dr. T H  E l  LH A B E R
in München.

Nach einem auf dem Wiener Oonsresse der Deutschen Gesellschaft für 
Gynäkologie gehaltenen Vortrage.

Die gynäkologischen Fachblätter der letzten Jahre widmen 
der operativen Behandlung der Retroflexio uteri behufs Erzielung

*) Of. S c h a u t a .  Verhandlung, d. Deutschen Ges. f. Gynäkol.. Bd. V, 
pag. 155.
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Theilhaber, Therapie der Retroilexio uteri. 267

einer radikalen Heilung derselben einen sehr grossen Raum. Mittels 
sehr verschiedenartiger Methoden hat man versucht, den Uterus in 
antcflektierter Lage 7.11 befestigen: durch Annähung des Corpus an 
die Rauchdecken, durch Fixierung der Gebärmutter an der vorderen 
Scheidenwand, durch Verkürzung der Ligamenta rotunda, durch 
Befestigung der Cervix an der hinteren Beckenwand. Namentlich 
die Fixation des Corpus uteri an der vorderen Scheidenwand erfreut 
sich zur Zeit bei einer grossen Anzahl von Fachgenossen einer 
ziemlich grossen Beliebtheit und weisen die Publikationen einzelner 
Autoren bereits kollossale Zahlenreihen von in diese)- Weise be
handelten Fällen auf. Ich glaube jedoch, bevor entschieden wird, 
welche von diesen Methoden die bessere ist, bedürfte zunächst die 
Frage einer nochmaligen Untersuchung, ob überhaupt ein Bedürfnis 
nach einer Methode der Radikalheilnng für die Retrofiexio uteri 
vorhanden ist.

Jch weiss, dass ich auf sehr entschiedenen Widerspruch der 
meisten Gynäkologen stosse, wenn ich dieses Bedürfnis verneine 
und zwar aus folgenden Gründen. Meines Erachtens rufen weitaus 
die meisten Retroflexionen überhaupt keine wesentlichen Störungen 
hervor, d. h. die Symptome,  wegen deren die Frauen zum 
Gynäkologen kommen und wegen deren sie als Retroflexionskranke 
behandelt werden, sind gar  n icht  die Fo lge  der  Retrofiexio,  
sondern sie sind bedingt durch anderweitige Erkrankungen, die mit 
der Retrofiexio in gar keinem Zusammenhang stehen: Erkrankungen 
innerer Organe, wie Atonie des Darmes, Neurasthenie etc., oder auch 
durch Endometritis und Metritis, die gewöhnlich absolut unabhängig 
von der Lageveränderung sind, nur ganz zufällig einen retro- 
flectierten Uterus befallen haben, wie sie ja  auch nicht selten am 
anteflectierten Uterus Vorkommen.

Im Anfänge meiner gynäkologischen Thätigkeit habe ich mich 
bei der Behandlung der Retrofiexio stets genau an die herrschenden 
Lehren gehalten, habe den Uterus reponiert, ihn durch Pessar in 
anteflectierter Lage erhalten; daneben wurde selbständig gegen die 
gewöhnlich complicierende Stuhlverstopfung vorgegangen. Auf diese 
Weise habe ich manche Erfolge erzielt, die ich natürlich stets auf 
die Herstellung der normalen Lage des Uterus bezog. Nach einiger 
Zeit fiel mir jedoch auf, dass die subjectiven Symptome von Seiten 
der Patientinnen doch recht oft nach wenigen Tagen geschwunden 
waren und bei der Untersuchung zeigte sich der Uterus über dem 
Pessar wieder retrofleetiert. Andererseits gaben in einem recht 
erklecklichen Prozentsatz der Fälle die Patientinnen an, dass die 
Symptome von Seiten des Nervensystems sowohl wie von Seiten des 
Unterleibs sich gar nicht gebessert hätten und bei der Unter
suchung zeigte sich der s. z. von mir reponierte Uterus in schönster 
Anteflexion.

Auch bezüglich des A u s f l u s s e s  konnte ich eine objective 
Besserung fast nie beobachten, trotz Richtiglagerung des Uterus. 
Manche Patientinnen gaben allerdings an, dass sie eine Verminde
rung des Fluors bemerkt hätten. Bei der Untersuchung wurde 
jedoch eine wirkliche wesentliche Aenderung in der Secretion nicht
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268 Theilhaber, Therapie der Retroflexio uteri.

constatiert. Sehr häufig jedoch wurde auch über Vermehrung des 
Ausflusses geklagt, was sich durch die Reizung von Seiten des 
Pessars erklärt. Was die Blu t ungen  betrifl’t, so wurde eine be
trächtliche Verminderung derselben nur in recht wenigen Fällen 
beobachtet; wenn die Metrorrhagien sehr stark waren, so war 
gewöhnlich eine lokale Behandlung des Endometrium notwendig. — 
Schliesslich fielen mir auch die Widersprüche bezüglich der Be
gründung der Lehre von der Schädlichkeit der Retroversio und 
Retroflexio auf: die Autoren geben an, dass die Lageveränderung 
zu Stauungen in Uterus führt, die Folge der Stauung seien dann 
die entzündlichen Erscheinungen an der Gebärmutter; alles dies, 
lokale Erkrankungen und Beschwerden der Patientinnen verschwänden 
auf einmal durch Reposition.

Nun harmoniert es mit dieser Lehre absolut nicht, dass 
Re t rover s i o  und Ret rof l exio heute als vollständig g l e i ch 
w e r t i g  bezüglich ihrer Symptomatologie betrachtet werden. Es 
muss doch zwischen diesen beiden Atfectionen ein wesentlicher 
Unterschied bestehen; denn entweder ist es die Knickung dieses 
Organes, welche die Stauung macht, oder die Veränderung seiner Lage. 
Letzteres steht in der gesamten Pathologie ohne Analogon da. 
Bei Veränderungen der Lage anderer Organe treten keine Stauungen 
auf. Die Gelässe accomodieren sich ausserordentlich rasch an die 
veränderten Verhältnisse. Weitgehende Verschiebungen des Herzens 
nach Pleuraexsudaten z. B. pflegen auf die Circulation im Thorax 
keinerlei Einfluss auszuüben. Nun liegen aber gerade in der Bauch- 
und Beckenhöhle der Frau die Verhältnisse für die Ausgleichung 
von Circulationsstörungen sehr günstig. Das Becken der Frau ist 
sehr geräumig, der Inhalt seiner Organe, speciell der Harnblase, 
des Mastdarms und auch des Uterus und der Vagina sind ja vielfachen 
grossen Schwankungen unterworfen. Stündlich treten Verände
rungen in der Lage der einzelnen Beckenorgane auf. Es muss 
also den Gelassen in den Beckenorganen ganz besonders die Fähig
keit innewohnen, sich rasch an die veränderte Lage zu adaptieren.

Collossale Tumoren werden oft viele Jahre getragen, ohne die 
geringsten Erscheinungen zu machen. Grosse Myome und Ovarial
tumoren werden oft ganz zufällig gefunden, bei völligem Wohl
befinden der Frauen, ein Beweis der grossen Aecomodationsfähigkeit 
der Blutgefässe in der Bauch- und Beckenhöhle.

Man vergleiche das Verhalten des Uterus bei Retroflexio nicht  
mit dem p r o l a b i e r t e n  Uterus: beim Prolaps wechselt der Uterus 
seine Lage in hohem Grade täglich Dutzende von Malen; beim 
Stehen tritt er hervor, beim Sitzen, Liegen zieht er sich zurück. 
An derartige stündlich auftretende hochgradige Verschiebungen 
können sich die Blutgefässe nicht vollständig adaptieren. An stabile 
Veränderungen der Lage jedoch passen sich die Gefässe sein' rasch 
an, wie auch sonst bei spontanem oder a r t i f i c i e l l em U n 
d u r chgäng i gwe rde n  von B l u t ge f ä s s e n  sich rasch colla- 
t era le  Bahnen en t wi cke l n ,  die Störungen in der Circulation 
verhindern.

Noch ein anderes Moment erschütterte meinen Glauben an
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Theilbaber, Therapie der Retroflexio uteri. 269

die Richtigkeit der heute geltenden Ansichten: sehr häufig kamen 
Frauen zur Untersuchung wegen a us se ro rden t l i ch  g e r i n g 
fügiger  Symptome,  wegen Sterilität oder wegen eines ganz un
bedeutenden Ausflusses und es fand sich bei der Untersuchung 
hochgrad i ge  spitzwinklige Re t rof l ex io  mit Fixierung des 
Organes, massenhafter Adhäsionenbildung am Corpus uteri, Descensus 
und Vergrösserung der Ovarien — andererseits kamen Frauen mit 
ganz g e r in g f üg i ge r  Rü c k w ä r t s kn i c k u n g  des Uterus, beweg
lichem Organe, Fehlen jeglicher Schwellung desselben und dabei 
waren die sogenannten pathognomonischen Symptome der Retroflexio, 
die örtlichen sowohl wie die eonsensuellen aus se r o r den t l i ch  
p r ä g n a n t  vorhanden. Mit der Verschiedenheit der Reaktions
fähigkeit der einzelnen Individuen Hess sich die Differenz der Er
scheinungen dabei durchaus nicht immer erklären: denn nicht selten 
fand sich der nahezu vollständige Mangel aller Beschwerden bei 
zarten, schwächlichen, neuropathisch belasteten Individuen, während 
die ganze Symptomenreihe manchmal ausgeprägt war bei robusten 
Individuen mit von Hause aus sehr widerstandsfähigem Nerven
system.

Auf Grund meiner Zweifel fing ich nun in den letzten Jahren 
an bei einem Teile meiner Retroflexionen die o r t hopäd i s che  Be
handl ung  zu un te r l a s sen .  Die Zahl der ohne Orthopädie 
behandelten Fälle steigerte sich in den letzten zwei Jahren immer 
mehr. In der letzten Zeit wurden von mir mit Reposition behandelt 
nur die Fälle von Retroflexio uteri gravidi, Retroflexio uteri myoma- 
tosi, Descensus vaginae cum retroflexione, ausserdem noch die Fälle, 
die mir von Aerzten behufs Ausführung der orthopädischen Be
handlung überwiesen worden waren.

Im Ganzen kann ich heute auf 95 genau beobachtete, ohne 
Reposition behandelte Fälle zurückblicken. Die T h e r ap i e  bestand 
in Folgendem. In einer grossen Anzahl von Fällen bestand Atonie 
des  Darmes.  Die Atonia coli ist eine für den Internisten sowohl wie 
für den Gynäkologen ausserordentlich wichtige Affection. Ich lernte 
ihre Bedeutung erst würdigen durch mündliche Mitteilungen des Herrn 
Dr. Craemer.  Specialarztes für Magen-und Darmkrankheiten dahier.

Craemer  hat diese Affection seit einem Jahrzehnt zum Gegen
stand eingehender Studien vor Allem bei kranken Männern gemacht 
und ist dabei zu Resultaten gekommen, die teilweise noch ganz 
unbekannt sind. Ich habe seine Ansichten anfangs mit einigem 
Skepticismus angehört, kann jedoch heute nach vielfachen Beobach
tungen die ausserordentlich grosse Wichtigkeit dieser Anomalie 
bestätigen. Eine eingehende Monographie über diesen Gegenstand 
wird Herr Dr. C r a e m e r  später veröffentlichen.

Die Patientinnen mit Atonie des Dickdarms klagen häufig, 
aber durchaus nicht regelmässig über Stuhlverstopfung. Es geht 
hier oft ähnlich, wie bei der Ischuria paradoxa. Manche Kranke 
haben täglich Stuhlgang. Allein bei genauer Aufnahme der Anamnese 
erfährt man meist, dass die Entleerungen gewöhnlich ungenügend 
seien. Bei der Percussion findet sich meist schwache Dämpfung, am 
häufigsten im Colon descendens, manchmal auch im Colon trans-
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270 Theilhaber, Therapie der Retroflexio uteri.

versum oder ascendens. Manchmal kann auch die Palpation das 
Vorhandensein alter, liegen gebliebener Kothmassen, namentlich im 
Gebiete der beiden Flexnren, nachweisen. Bei diesen Patientinnen 
wurden Bewegungskuren, Massage, überwiegend vegetabilische Kost 
etc. verordnet. — Bei einem kleineren Teil der Patientinnen war 
offenbar N e u r a s t h e n i e  die Ursache der bestehenden Klagen. 
Hier wurde Hydrotherapie, Gymnastik, Gebirgsaufenthalt etc. ange
ordnet. Da die Patientinnen meist selbst meinten, es sei eine lokale 
gynäkologische Behandlung notwendig, wurden nebenbei mit in
differenter Flüssigkeit getränkte Tampons in die Vagina eingelegt, 
Bepinselungen des Scheidengewölbes mit Jodtinctur gemacht oder 
irgend ein anderer passender Modus der P s y c h o t h e r a p i e  an
gewandt. Eine wirksame gynäkologische Therapie wurde bei einer 
Reihe von Fällen vollständig unterlassen. Bei einer Anzahl von 
Patientinnen wurde stärkerer Cervicalcatarrh beobachtet, der offen
bar an den Hauptklagen der Patientinnen unschuldig war. Wenn 
die Sécrétion sehr reichlich war, wurde immerhin gegen den Catarrh 
lokal vorgegangen. Bei einer kleineren Anzahl von Patientinnen 
war offenbar Endometritis und Metritis die Ursache der Beschwerden. 
Hier wurde nach den allgemein geltenden Regeln behandelt, bei den 
hämorrhagischen Formen wurde die Excochléation vorgenommen.

Das Ergebnis ist nun, dass bei der veränderten Therapie 
sich die Resultate nicht allein nicht verschlechtert, sondern 
geradezu verbessert haben. Nur bei 2 Patientinnen war ich nicht 
im Stande, die Beschwerden zu beseitigen. Es handelte sich hier 
um starke Schmerzen im Leibe, offenbar auf hysterischer Grundlage. 
Die eine Patientin war von einem anderen Gynäkologen bereits 
2 Jahre lang orthopädisch behandelt worden. Sie kam zu mir 
mit Pessar und anteflectiertcm Uterus. Die Schmerzen waren 
stets die gleichen geblieben und wurden auch durch meine Behand
lung nicht beeinflusst. Sie entzog sieh nach kurzer Zeit meiner 
Beobachtung. Bei der zweiten Patientin versuchte ich selbst cjie 
Reposition des Uterus, nachdem die Beseitigung der Darmatonie 
nicht vermocht hatte, die Schmerzen zu beeinflussen. Aber auch 
nach der Anteflectierung des Uterus blieben die Leibschmerzen 
unverändert. Die Patientin entzog sich ebenfalls meiner Behandlung. 
Alle übrigen Patientinnen verloren ihre Beschwerden. Die meisten 
von ihnen konnte ich im Auge behalten, sie befanden sich meist 
die ganze Zeit hindurch völlig wohl. Bei einzelnen Patientinnen 
mit Darmatonie waren das eine oder andere Mal wieder Kreuz
schmerzen etc. aufgetreten. Bei der Untersuchung liess sich dann 
regelmässig wieder Fäealretention nachweisen. Bei Wiederholung 
der entsprechenden Therapie pflegten die Beschwerden rasch zu 
schwinden.

Betrachten wir die Symptomatologie, wie sie heute in den 
Lehrbüchern geschildert wird. Einen grossen Wert legen die Autoren 
auf die Kreuzschmerzen und Schmerzen im Leibe.  Wo diese 
Beschwerden in meinen Fällen vorhanden waren, liess sich meist 
Atonie des Darmes nachweisen, mit deren Beseitigung die Schmerzen 
verschwanden. In einer kleinen Anzahl von Fällen musste Neuralgie
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Theilhaber. Therapie der üetroflexio uteri. 271

im Bereich der Bauch- oder Beekennerven angenommen werden. 
Hier wurde antineuralgische Behandlung mittelst Elektricität, Hydro
therapie etc. angewandt.

Das Aufstossen,  Kol l e rn  im Leihe,  der Tympani tes  
pflegen den gleichen Ursprung zu haben, wie die Kreuzschmerzen 
und pflegen ebenfalls mit der Heilung der Darmatonie zu schwinden.

Die Stuhl  Verstopfung wird immer wieder als ein Symptom 
der Retroflexio angeführt: sie sei verursacht durch die Compression 
von Seite des retroflectirten Uterus. Nun gehört aber eine Besse
rung der Stuhlverstopfung nach der Reposition des Uterus ohne 
weitere Behandlung geradezu zu den allergrössten Ausnahmen. Wo 
eine solche Besserung eintritt, ist sie sicher nicht durch die Richtig
lagerung des Uterus hervorgerufen. Der retroflectierte Uterus kann 
den geschützt liegenden Mastdarm nicht comprimieren, wenn er nicht 
ganz ungewöhnliche Dimensionen annimmt, wie etwa bei einer 
Schwangerschaft in der 12. Woche. Könnte schon der kleine nicht 
geschwängerte Uterus retrottexus den Mastdarm comprimieren, welche 
hochgradige Stenosenerscheinungen müssten dann etwa bei einer 
Erstgeschwängerten am Ende der Gravidität auftreten, wenn ein 
Kindskopf von 33 — 35 cm Umfang das Becken ausfüllt. Diese 
Frauen müssten unfehlbar an Ileus zu Grunde gehen. Die Stuhl
verstopfung ist ausschliesslich die Folge der Darmatonie und nicht 
der Compression durch den Uterus.

Ganz besonders éclatant sind nach unsern Lehrbüchern die 
Erfolge der Reposition auf nervöse Symptome:  Neuralgieen 
und Paresen der unteren Extremitäten schwänden nach der 
Reposition, hierdurch sei ihre Abhängigkeit von der Retroflexio be
wiesen. Der retroflectierte Uterus drücke auf die Nerven, die zu 
den unteren Extremitäten gehen.

Das ist einfach unmöglich. Diese Nerven liegen so geschützt, 
dass sie durch den Uterus nicht comprimiert werden. Ausserdem 
wäre es auffällig, warum so häufig beide Unterextremitäten befallen 
sind, obwohl bei Retroflexio das Corpus uteri meist extramedian 
liegt und die eine Beckenhälfte vollständig frei lässt. Dabei 
beobachtet man die Neuralgie manchmal auf der Seite, auf der sich 
der Uterus nicht befindet.

Es handelt sich hier gewöhnlich um rein hysterische Affektionen; 
wenn dieselben nach der Reposition verschwinden, so hat eben 
ausschliesslich die Suggestion gewirkt. Hier führt jede Art der 
psychischen Behandlung zum Ziele, ganz gleichgiltig, ob dieselbe 
in Reposition des zufälligerweise retroflektierten Uterus besteht oder 
in Einführung eines indifferenten Tampons oder in Application dos 
elektrischen Stromes. Hat nur die Patientin das nötige Vertrauen, 
so kann auch ein von Pfarrer Kneipp applicicrter Beinguss oder 
eine Pille aus der homöopathischen Apotheke oder eine Wallfahrt 
nach Altötting das Wunder bewirken.

Autoren von Ruf sind sogar so weit gegangen, auch Symptome 
p s yc h i s c he r  Depress ion,  von einfacher Verstimmung bis zur 
ausgeprägten Melancholie als von Retroflexio abhängig anzusehen.

Ich halte diese Angaben für besonders gefährlich. Es müssten
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272 Theilhaber, Therapie der Hetrotlexio uteri.

nach dieser Auffassung alle geisteskranken Weiber gynäkologisch 
untersucht werden und, da man sicher bei einer recht bedeutenden 
Anzahl von ihnen Retrofiexio finden würde, müsste recht häufig 
eine gynäkologische Behandlung eingeleitet werden.

Glücklicherweise haben die Psychiater diese Lehren nicht 
acceptiert, sonst würden sie jedenfalls ihre Patientinnen durch die 
Aufregungen, die gerade bei Geisteskranken die gynäkologische 
Behandlung herbeiführt, arg geschädigt haben. Richtig ist, 
dass starke Stuhl Verstopfung zu Zuständen von leichterer Ver
stimmung führen kann. Wo jedoch nach der Reposition des Uterus 
eine Besserung der Stimmung auftrat, war sicherlich der Schluss 
post hoc ergo propter hoc nicht gerechtfertigt.

Ur i nbeschwerden  finden sich bei Retrofiexio nicht selten. 
Nach meiner Statistik sind sie jedoch beim retroflektierten Uterus 
durchaus nicht häufiger, als beim antefiektierten. Auch die Harn
blase pflegt mässige Dislocationen und Compressionen ohne Funktions
störungen zu ertragen. Wenn in der normalen Schwangerschaft so häufig 
Urinbeschwerden vorhanden sind, so wirkt hier wohl in erster 
Linie mit die starke venöse Hyperämie, die in der Urinblase wie 
in den übrigen Beckenorganen auftritt.

Wo bei Retrofiexio uteri Urinbeschwerden vorhanden sind und 
anatomische Erkrankungen der Blase und ihrer Umgebung fehlen, 
liegen meist hysterische Parästhesien der Blase vor, ohne jeglichen 
Zusammenhang mit der Retrofiexio.

Die Angaben einzelner Autoren, dass Hydronephrose ,  
Pye l i t i s  und N e p h r i t i s  die Folge der Retrofiexio uteri seien, 
haben wenig Glauben gefunden, wie mir scheint. Ich halte es also 
für überflüssig, mich mit Widerlegung derselben zu beschäftigen.

In einer Reihe von Lehrbüchern findet sich die Behauptung, 
dass nahezu alle Retroflexionen von starken Me t ro r rhag i en  be
gleitet seien. Ich habe daraufhin meine Krankengeschichten dureh- 
gemustert, kann jedoch diese Angaben nicht bestätigen: von den 
oben erwähnten 95 Frauen hatten 5 auffallend gelinge Blutungen 
während det Menses; 56 gaben an normal menstruiert zu sein, 
29 sprachen von starken Blutungen, die 5—7 Tage dauerten, und 
nur 5 hatten sehr starke Metrorrhagien, die den Zeitraum einer 
Woche überschritten. Bei 3 Patientinnen der letzteren Kategorie 
Hessen sich anderweitige Ursachen nachweisen, die offenbar die 
Metrorrhagie veranlasst hatten und zwar einmal Metritis climac- 
terica und zweimal Subinvolutio uteri puerperalis. Alles in allem 
waren also die Menstruationsverhältnisse bei den Patientinnen mit 
Retrofiexio uteri nicht wesentlich anders als bei den Frauen mit 
normal liegendem Uterus, die zu mir behufs Consultation kamen. 
Die Annahme, dass nahezu alle Retroflexionen von starken Metror
rhagien begleitet seien, rechnet nicht mit dem Umstande, dass eben 
nur ein kleiner Teil der Frauen, die Retrofiexio haben, zum Gynäko
logen kommt und zwar vor allem der Teil, der über Blutungen 
oder Schmerzen zu klagen hat. Infolge davon erscheint natürlich 
dem Gynäkologen das Häufigkeitsverhältnis der Blutungen bei Retro
fiexio weit grösser als der Wirklichkeit entspricht. Wahrscheinlich
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hat sieli auch bei vielen Autoren die irrige Meinung von dem fast 
regelmässigen Zusammentreffen von Metrorrhagie und Retroflexio 
aus der Beobachtung an poliklinischem Material herausgebildet, das 
vor allem durch lang dauernde Blutungen geängstigt den Arzt 
aufsucht. Meine Beobachtungen entstammen zumeist der Privat
praxis, wo auch geringfügigere Symptome, leichtere Schmerzen, 
geringer Ausfluss, Sterilität etc. die Frauen veranlassen, die ärzt
liche Sprechstunde aufzusuchen. Jedenfalls liefert die private 
Praxis ein viel richtigeres Bild von der Frequenz der einzelnen 
Symptome als die poliklinische und Hospitalpraxis. Ich habe daraus 
die Ueberzeugung gewonnen, dass weitaus die grössere Zahl aller 
Frauen mit Retroflexio keine abnorm starke Blutungen darbietet, 
was wieder gegen die. Theorie von der Stauung spricht. Therapeutisch 
hat mich auch die Reposition des Uterus ohne weitere Behandlung 
bei s t a r k e n  Blutungen im Stiche gelassen; es war noch eine 
specielle Behandlung der Endometritis, Auskratzung u. dgl. not
wendig. Ich bin infolge dessen zu der Ansicht gelangt, dass, wo 
sich Retroflexio und Endometritis findet, die Retroflexio nur ein 
zufälliger Nebenbefund ist. Gegenstand der Behandlung braucht 
blos die Endometritis zu werden.

Auch von der Richtigkeit der Angabe, dass nach der Reposition 
der Aus f l u s s  schwindet, konnte ich mich nicht überzeugen; im 
Gegenteil trat häufig erst bei der Pessarbehandlung Ausfluss ein 
infolge des Reizes, den das Pessar auf die Vaginalschleimhaut 
ausübte. Auch nach jahrelanger consequenter orthopädischer Be
handlung frischer puerperaler Retroflexionen sah ich die Ect ropien 
u n v e r ä n d e r t  f o r tb e s t e h e n  und Eiter secernieren.

Ein grosser Wert wird von Vielen auch der Complication der 
Retroflexio mit Descensus  ovar iorum beigelegt. Richtig ist, dass 
die descendirten Ovarien mit der Richtiglagerung des Uterus häufig 
in ihre normale Lage zurückkehren, unrichtig ist jedoch die Angabe, 
dass dadurch viele der die Retroflexio begleitenden schmerzhaften 
Empfindungen schwänden. Ueberhaupt ist der Descensus ovariorum 
symptomlos. Ich habe bei einer grossen Anzahl von Frauen die 
Ovarien sein- tief unten liegend gefunden. Nachdem ich die be
gleitenden Affectionen beseitigt hatte, konnte ich bei den Frauen 
durch viele Jahre andauerndes Wohlbefinden beobachten, trotz hoch
gradiger Verlagerung der Ovarien.

Das Gleiche was ich von der Therapie der mobilen Retroflexio 
uteri gesagt habe, gilt auch von der Behandlung der Re t rof l ex io  
mit  Adhäsionen.  Ich habe auch hier jahrelang nach den Regeln 
der Schule behandelt, habe die Adhäsionen nach B r a n d t  und 
Schul tze gelöst. Zunächst fiel mir bei der Massage auf, dass häufig 
eine mehrtägige Behandlung genügt hatte, um alle Symptome zum 
Abwinden zu bringen. Dabei war der Uterus nicht eine Spur 
beweglicher geworden. Aehnliche Angaben finden sich auch bei 
manchen Publikationen von Lobrednern der Massage, so in der 
neuesten Arbeit von Her tzsch in der Monatsschr. f. Gebh. u. Gyn. 
Bd. T, Heft 3 — Andererseits habe ich den Uterus manchmal in Narkose

19Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynaekoloerfe. 1895. Bd. II. Heft 4.
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274 Theilhaber, Therapie der Retrofiexio uteri.

nach S c h u l t z e  mit völligem Erfolge gelöst und bei einem 
Teile der so behandelten Fälle fehlte der therapeutische Etiect voll
ständig.

Seitdem lasse ich den Uterus mit seinen Adhäsionen unange
tastet: unter symptomatischer Behandlung verloren sich bei weitaus 
den meisten meiner Patientinnen die Beschwerden. Auch die Dauer
resultate waren recht zufriedenstellende, jedenfalls günstiger als 
nach ausschliesslicher orthopädischer Behandlung.

Solange die Therapie der Retrofiexio Uteri sich in den von 
S c h u l t z e  vorgeschlagenen Bahnen bewegte, war es nicht von so 
grosser Tragweite, die Frage nach den Gründen der Erfolge der 
orthopädischen Behandlung der Rückwärtsbeugung des Uterus zu 
erörtern. Die S ch u ltze ’sche Therapie der mobilen Retrofiexio Uteri 
war auch in den Händen der ungeübteren Praktiker eine ziemlich 
harmlose: nicht ganz das Gleiche gilt von der Retrofiexio accreta. 
Doch scheinen auch bei deren Lösung sehr selten Unglüeksfälle 
vorgekommen zu sein.

Nun droht jedoch die opera t ive  Behand l ungswei se  der 
Retrofiexio immer mehr um sich zu greifen; einzelne Aerzte ver
fügen bereits über Serien von Hunderten von Frauen, bei denen sie 
wegen ihrer Retrofiexio grosse Operationen ausgeführt haben.

So hat Dührssen allein in 3%  Jahren 195 Vaginofixationen 
wegen Retrofiexio Uteri ausgeführt. Er sagt im Archiv für Gyn. 
Bd. 47 Heft 2 wörtlich: „Ich selbst sehe von einer operativen Be
seitigung der Retrofiexio Uteri auf vaginalem Wege bezw. dem 
Vorschläge dazu nur in den Fällen ab, wo ich die Retrofiexio bald 
nach einer Geburt zur Behandlung bekomme und Complicatiouen, 
welche ein anderweitiges operatives Vorgehen erheischen, fehlen.“ 
Er operiert also nahezu jede Retrofiexio Uteri.

Meine Herren! Ich halte ein derartiges Vorgehen von Seiten 
eines klinischen Lehrers für nicht richtig. Er motiviert es in 
folgender Weise: „in 99% meiner Fälle war neben der Retrofiexio 
eine Endometritis vorhanden. Diese Endometritis war ich nach der 
heute geltenden Regeln berechtigt, durch Curettement zu beseitigen. 
Nun ergiebt aber meine Statistik, dass die Ausschabung und Vagino- 
fixation nicht gefährlicher ist, als die Ausschabung allein. Infolge 
dessen wäre es doch ganz unlogisch, wollte man sich mit einem 
symptomatischen Heilverfahren begnügen, wo das radicale nicht 
gefährlicher is t“

Dass Vaginofixation und Excochleation zusammen nicht gefähr
licher sei, als Excochleation allein, wird Herrn D ü h r s s en  wohl 
Niemand glauben. Ich habe z. B. unter 150 Excochleationen, die 
ich gemacht habe, keinen einzigen Todesfall gesehen, das macht 
also eiue Mortalität von 0%.

Dührssen hat eine Mortalität von 0,6%, das ist schon ein 
Unterschied. Im Uebrigen bestreite ich auch, dass in 99% der 
Fälle von Retrofiexio eine Excochleation am Platze gewesen wäre. 
Auch das ist viel zu weit gegangen bei jeder Endometritis eine 
Excochlea t ion  zu machen. Die Auskratzung des Corpus Uteri
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Theilhaber, Therapie der Retroflexio uteri. 275

sollte doch in der Regel nur bei Endometritis corporis haemorrhagia 
gemacht werden. Bei den eitrigen Formen des Corpuscatarrh leistet 
sie meist wenig. Gar nicht am Platze ist es jedoch hei Cervix- 
catarrh die Uterushöhle auszukratzen. Würde man 99% der Retio- 
flexionen auskratzen, so würden viele gesunde Schleimhäute der 
Körperhöhle dem Löffel verfallen.

Die Retroflexio ist ein ausserordentlich häufiges Vorkommnis, 
v. Winckel  hat allein bei 10% aller Sectionen adhärente Retro- 
flexionen gefunden. Da nun die nicht adhärente Retroflexio uteri 
weit häufiger ist, so dürfte man annehmen, dass mindestens jede 
fünfte Frau eine Retroflexio hat, eine Annahme, die sieh auch sonst 
mit meinen klinischen Beobachtungen deckt.

An eitriger Endometritis cervicis aut corporis leiden jedoch 
nach meiner Schätzung ca. 80% aller Deflorierten und mindestens 
10% Virgines. Wien mit ca 300000 Personen weiblichen Ge
schlechts im geschlechtsreifen Alter dürfte nach dieser Schätzung 
vielleicht 60000 Frauen mit Retroflexio und daneben ca. 200 000 
mit Endometritis in seinen Mauern beherbergen. Würden nun diese 
Personen auf die Idee kommen, sich gynäkologisch untersuchen zu 
lassen, so würden nach D ührssen ’s Vorschläge in Wien allein 
ohne Umgebung mindestens 50000 Vaginofixationen und beinahe 
200 000 Excochleationen zu machen sein.
Bei recht geschickter operativer Technik, d. h. bei einer Mortalität 
von 1/z°/o  für die Vaginofixation würden dann freilich 150 Flauen 
zu Grunde gehen. Dabei halte ich diese Zahl noch für viel zu 
niedrig. Denn nur eine sehr kleine Zahl der Aerzte würde mit der 
Geschicklichkeit eines Dührssen operieren.

Nun erachte ich trotz alledem die Vaginof ixa t ion nicht für 
eine unnütze Erfindung. Ich hoffe, dass die auf die Ausbildung 
der Technik derselben verwendete Mühe nicht vollständig ver
loren sei. Unsere Operationsmethoden bei grossen Prolapsen 
der vorderen Scheidenwand bedürfen noch einer gewissen Verbesse
rung. Ich sah doch so manches Recidiv nach Kolporrhaphien, 
nicht blos in eigener Praxis, sondern auch unter den Patientinnen 
meiner Collegen. Namentlich ist es der Descensus der hinteren 
Blasenwand, der gern recidiviert und die vordere Scheidenwand 
wieder herunterdrängt. Vielleicht gelingt es durch die Ablösung 
der Blase vom Uterus und durch die dann entstehende narbige Schrumpf
ung im Parametrium eine stärkere Stütze für die Blasenwand zu 
gewinnen. Die Fixation der Scheide am Uterus ist gewiss auch 
dem Wiederzustandekommen des Prolapses hinderlich und endlich 
ist die Beseitigung der retroflektierten Lage des Uterus gewiss nützlich, 
wenn man das Wiederzustandkommen des Vorfalles verhindern will. 
Denn zweifellos prolabiert der retroflektierte Uterus leichter als der 
anteflektierte — und hierin, im Descensus der vorderen Vaginalwand 
mit Retroflexio Uteri, sehe ich auch eine Indication für die ortho
pädische Behandlung des retroflektierten Uterus. Wo in solchen 
Fällen zur Vermeidung eines stärkeren Prolapses Ringbehand
lung angewandt wird, ist vorherige Anteflektierung des Uterus 
erwünscht.

19*
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276 Theilhaber, Therapie der Retroiiexio uteri.

Ich zweifle nicht, dass in geraumer Zeit die orthopädische 
Behandlung der Retroflexio verlassen werden wird, ebenso wie 
die i n t r au t e r i ne  Pessa r therapi e  hei  antef lekt ier tem Uterus  
fast allgemein auf'gegeben ist. Lesen wir nur die Lehrbücher und 
Monographien, die vor 25 — 30 Jahren erschienen sind und diesen 
Gegenstand behandeln. Alles, was heute über die Nützlich
keit der orthopädischen Behandlung bei Retroflexio gesagt wird, 
finden wir dort angeführt, um zu zeigen, wie notwendig es ist, den 
anteflektierten Uterus durch intrauterine Apparate zu stützen. Sogar 
die An t e f l ex i o  uter i  pue r pe r a l i s ,  die doch sicher ein normaler 
physiologischer Zustand ist, wurde vor 30 Jahren von manchen 
Autoritäten angeschuldigt, schwere Krankheitssymptome hervorzu
rufen. So sagt z. B. B. Mar t in  (die Neigungen und Beugungen der 
Gebärmutter, Berlin 1866 p. 90). „Die Mehrzahl der Kranken mit 
Anteflexio Uteri puerperalis klagt über Schmerz im Hypochondrium, 
Kreuzschmerz, Drängen. Harnbeschwerden sind häufig, bisweilen 
ist zwischen dem 7. und 12. Tage des Wochenbettes Dysurie und 
Ischurie vorhanden. Stuhlverstopfung findet gewöhnlich statt. Fast 
in allen Fällen sind heftige Blutungen vorhanden.“

Die Verteidiger der intrauterinen Streckung der Anteflexio 
belegten damals ihre Behauptungen mit genau den gleichen Ar
gumenten, wie sie heute für die orthopädische Behandlung der 
Retroflexio ins Feld geführt werden: auch damals schwanden die 
Symptome der Anteflexio, die Kreuz- und Leibschmerzen, der Aus
fluss etc. prompt nach Einlegung eines intrauterinen Pessars, ja 
in einer Reihe von Krankengeschichten finde ich die Angabe, dass 
auch starke Metrorrhagien bei der Streckung der Anteflexio ge
schwunden seien. Heute werden Wenige daran zweifeln, dass die 
Mehrzahl der damals mit Intrauterinpessarien misshandelten Uteri 
vor der Intervention des Arztes absolut normal liegende Organe 
waren; man wusste damals bekanntlich nicht, dass der normale 
Uterus sich in starker Anteflexion befinden kann.

Vor einem halben Jahrhundert wurden von Velpeau (Gaz. 
des Hôpitaux 21. Aug. 1845) sogar treffliche Erfolge bei der Be
handlung der Deviationen des Uterus mittels Bauchbinden erzielt. 
E r erklärt sich das Resultat seiner Therapie dadurch, dass eben 
der Druck der Därme auf das dislocierte Organ aufgehoben sei. — 
Jedenfalls werden mir viele der anwesenden Herren zustimmen, 
wenn ich behaupte, dass von sehr vielen Gynäkologen die Behand
lung der Frauen, bei denen sie eine Retroflexio Uteri nachweisen, 
in sehr schablonenhafter Weise vorgenommen wird. Sobald sich 
bei einer Frau Störungen im Unterleib oder im Nervensystem oder 
auch rheumatische Affection im Rücken neben einer Retroflexio 
Uteri finden, wird von Vielen sofort angenommen, dass diese 
Störungen Folge der Retroflexio Uteri seien und eine orthopädische 
Behandlung à tout prix wird angestrebt. Dabei handelt es sich 
sehr häufig gar nicht um eine gynäkologische Anomalie, sondern 
der Fall gehört eigentlich in das Sprechzimmer des Internisten. 
Eine wenig eingreifende Therapie wie die im letzten Jahrzehnt fast 
ausschliesslich geübte mit Vaginalpessarien könnte man sich ja
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auch in solchen Fällen gefallen lassen, absolut unberechtigt ist 
jedoch eine Behandlung, die Gefahren in sich birgt, wie die mit 
Intrauterinpessarien oder mit Operationen. Zunächst muss, wenn 
eine solche geplant ist, das Nervensystem, der Magen, Darm etc. 
aufs genaueste untersucht werden. Sind etwaige Anomalien auf 
diesem Gebiete gründlich in Behandlung genommen, ist auch eine 
etwa bestehende Endometritis beseitigt, dann dürften auch bei dem 
operationslustigsten Gynäkologen lange Zeiträume verstreichen, bis 
er eine Indication findet, zum Messer zu greifen, um den Uterus 
in anderer Lage zu fixieren.

Dass jede Art der Therapie die Patientinnen in ihrem Befinden 
bessert, erklärt sich zum Teil durch die Suggestion, zum Teil durch 
andere Momente, die gewöhnlich gynäkologische Kuren unterstützen: 
in Vencre wird meist weniger geleistet, eine zweckmässigere Diät 
wird häufig eingehalten, der Arzt pflegt durch Verordnung von 
reichlicher Körperbewegung und von Mitteln gegen die Obstipation 
die Coprostase und das Nervensystem günstig zu beeinflussen.

Es wäre ein sehr nützliches Unternehmen, wenn einige 
Gynäkologen sich entschliessen könnten, eine Zeit lang ihre 
Patientinnen mit Retroflexio ohne Orthopädie zu behandeln. Natürlich 
muss mit allen Hilfsmitteln der inneren Medizin nach den etwaigen 
anderen Ursachen der Beschwerden gesucht werden, alle Vorge
fundenen Anomalien müssen auf das Gründlichste behandelt werden, 
bei atonischen Zuständen des Darmes ist die entsprechende Diät, 
Massage etc., bei Neurasthenie ist Hydrotherapie, Gymnastik und 
Aehnliches anzuwenden. Wo Zeichen einer stärkeren- Complikation 
von Seiten des Uterus vorhanden sind, muss auch hiegegen die Therapie 
gerichtet werden: bei der hämorrhagischen Endometritis soll die 
Excochleatio gemacht werden. Ich glaube, dass auch die Fach
genossen dann dieselbe Ueberzeugung gewinnen würden, die ich habe, 
dass die Retroflexio Uteri in weitaus den meisten Fällen absolut 
keine Symptome macht und dass ihre operative Behandlung unnötig 
ist. Notwendig ist die Reposition des Uterus, wenn derselbe un
gewöhnlich grosse Dimensionen hat und dadurch Incarcerations- 
erscheinungen hervorzurufen im Stande ist, also bei Retroflexio uteri 
gravidi, bei Retroflexio uteri myomatosi, wenn das Myom gross ist 
und im Beckeii liegt; ferner ist die orthopädische Behandlung in- 
diciert bei Retroflexio uteri mit Dcscensus der vorderen Vaginal
wand, wenn gegen letztere Pessarbehandlung angewandt werden 
soll. Denn zweifellos ist die Retroflexio dem Prolaps günstiger als 
die Anteflexio.
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